
 
 

 

© VeBID Vertrag_ InstruktorIn/KursteilnehmerIn 02-2023 
Gemeinnütziger Verein Amtsgericht in Berlin/Charlottenburg VR 17515 B  www.vebid.de 
 

1 

Vertrag 
  
Zwischen   _____________________________________________ 
                 - im Folgenden:  Bobath- InstruktorIn,  IBITA anerkannt– 
 
und            _____________________________________________ 
                  - im Folgenden:  Kurstei lnehmerIn-  
 
über  die Tei lnahme und den Ablauf  der  Weiterbi ldung 
 

IBITA anerkannter Bobath-Grundkurs 
 in der Befundaufnahme und Behandlung 

von Erwachsenen mit neurologischen Erkrankungen 
-Das Bobath-Konzept- 

 
1. Al lgemeines 
Der IBITA anerkannte Bobath-Grundkurs  (Lehrgang für  Therapie auf  neurophysiologischer  /  
entwicklungsneurologischer  Grundlage -  Bobath für  d ie  Befundaufnahme und Behandlung von 
Erwachsenen mit  Hemiparese und anderen neurologischen Störungsbi ldern,  im Folgenden IBITA 
anerkannter  Bobath-Grundkurs  genannt)  erfül l t  d ie  entsprechenden Rahmenbedingungen:   

•  VeBID (Verein der  Bobath Instruktoren IBITA Deutschland und Österreich e.V.)  
•  IBITA ( Internat ional  Bobath- Instructors  Training Associat ion)  
•  Gemeinsame Empfehlungen der  Spitzenverbände der  Krankenkassen gemäß § 124 Abs.  4  

SGB V zur  e inheit l ichen Anwendung der  Zulassungsbedingungen,  nach § 124 Abs.  2  SGB V 
für  Leistungserbr inger  von Hei lmitteln,  d ie  als  Dienst le istung an Vers icherte abgegeben 
werden.  

•  Die Vertragsparteien s ind s ich darüber  e inig,  dass  der  VeBID keiner le i  Rechte und Pf l ichten 
übernimmt.  Der  Vertrag kommt ausschl ießl ich zwischen dem/der Kurstei lnehmerIn und 
des/der  jewei l igen InstruktorIn zustande.  

•  Die deutschen Krankenkassen erkennen das IBITA Zert i f ikat  zur  Abrechnung von Hei lmitteln 
an,  wenn sämtl iche nachfolgenden Bedingungen erfül l t  s ind.  

 
2. Zulassungsbedingungen 
(1)  Am IBITA anerkannten Bobath-Grundkurs  können staat l ich anerkannte PhysiotherapeutenInnen 
und ErgotherapeutenInnen tei lnehmen.  ÄrzteInnen,  staat l ich anerkannte SprachtherapeutenInnen 
und staat l ich geprüfte Gesundheits-  und Krankenpf legerInnen können nach Ermessen der  
Kurs leitung tei lnehmen.  

(2)  Der/die Kurstei lnehmerIn muss gesundheit l ich in  der  Lage sein,  d ie prakt ischen und 
theoret ischen Anforderungen des Lehrplans zu erfül len.  Der  prakt ische Tei l  schl ießt  sowohl  das 
Üben der  Kurstei lnehmerInnen untereinander,  a ls  auch das Behandeln von erwachsenen,  neuro-
logisch behinderten Pat ienten unter  Anleitung der  Kurs lei tung ein.  Diese Akt iv i täten s ind mit  
Heben und Tragen verbunden.  E inschränkungen des körperl ichen und des a l lgemeinen Leistungs-
vermögens können dazu führen,  dass  das Kursz iel  n icht  erreicht  wird.  

(3)  Der/die Kurstei lnehmerIn erklärt ,  keine ansteckenden Krankheiten oder Infekt ionen zu haben.   
 
(4)  Es  wird erwartet ,  dass  der/die Kurstei lnehmerIn bereit  i st ,  s ich in  sport l icher  Bekleidung 
(Shorts/Träger-Top o.ä. )  zu zeigen und im praxisor ient ierten Unterr icht  die Umsetzung der  Lehr-  
und Lerninhalte untereinander in  Kleingruppen,  sowie vor  der  Gesamtkursgruppe zu le isten.   
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(5)  Zu den Zulassungsbedingungen gehört  auch,  dass  der  unterschr iebene Vertrag vor  Beginn des 
IBITA anerkannten Bobath-Grundkurses,  an den Veranstalter ,  zurückgesendet wird.  
 
3. Durchführungsrichtl inien 
(1)  Der/die Bobath- InstruktorIn verpf l ichtet  s ich den Lehrgang nach den Durchführungsr icht l in ien 
des curr icularen VeBID Manuals  für  den IBITA anerkannten Bobath-Grundkurs  formal  und 
inhalt l ich zu gestalten.  
 
(2)  Der/die Kurstei lnehmerIn verpf l ichtet  s ich a l le  beschr iebenen Vorgaben und Regeln nach den 
Durchführungsr icht l in ien des curr icularen VeBID Manuals  für  den IBITA anerkannten Bobath-
Grundkurs  einzuhalten.   https://www.vebid.de/media/curr iculum/html5.html#/1 
 
(3)  Bei  Widersprüchen zwischen den Durchführungsr icht l in ien und dem Vertrag oder Streit igkeiten 
über die Auslegung der  Richt l in ien hat  immer die vertragl iche Regelung Vorrang.   
 
4. Maßnahmeziel  
(1)  Z ie l  der  Maßnahme ist  das  Er lernen und Umsetzen des Bobath-Konzeptes.  Nach erfolgreichem 
Abschluss  (Bestehen der  LLK,  s iehe auch Punkt  6 (6)  des Vertrages)  wird das IBITA-Zert i f ikat  aus-
gestel l t .  
 
(2)  Der  IBITA anerkannte Bobath-Grundkurs  wird von dem/der Bobath- InstruktorIn nach den 
Vorgaben des curr icularen Manual  VeBID auf  der  Grundlage des IBITA Core-Curr iculum 
durchgeführt .  
 
5. Unterrichtstei lnahme 
Zur Erreichung des Kursz ieles  ist  d ie kontinuier l iche Tei lnahme am Unterr icht  erforder l ich.  Fal ls  
e in/e Kurstei lnehmerIn mehr a ls  8  Stunden (á 60 Min.)  fehlt ,  kann das IBITA-Zert i f ikat  nicht  ertei l t  
werden.  Bei  Erkrankung des/der Kurstei lnehmerIn muss eine aktuel le  ärzt l iche Arbeitsunfähig-  
keitsbescheinigung vor l iegen.  Maßgebl ich für  diese Regelung ist  d ie Summe al ler  Fehlzeiten,  auch 
wenn für  einzelne Fehlzeiten keine Bescheinigung vor l iegt .  Fehlzeiten über 8 Stunden müssen 
durch die Tei lnahme in einem anderen IBITA anerkannten Bobath-Grundkurs  nachgeholt  werden.  
 
6. Art  des Abschlusses und damit verbundene Berechtigung 
Die Überprüfung des Lernerfolgs  geschieht  durch Lehr-Lernzielkontrol len (LLK)  im Rahmen des 
IBITA anerkannten Bobath-Grundkurses.  S ie  besteht  aus 4 verschiedenen Tei len und f indet  in  
prakt ischer  und theoret ischer  Form statt .  Jede einzelne LLK muss mindestens zu 60% bestanden 
werden und kann einmal ig  wiederholt  werden.  Die LLK gl iedern s ich wie folgt :  
 
(1)  LLK 1 -Schr i f t l ich theoret ischer  Tei l :  
Der/die InstruktorIn stel l t  e inmal ig  20 Fragen zu den Lerninhalten aus dem Kurs  und ggf .  aus den 
Inhalten des selbstgesteuerten Lernens.  Die Fragen beziehen s ich auf  relevantes theoret isches 
Wissen,  Verständnis  des Bobath-Konzeptes und Transferwissen über die prakt ische Umsetzung der  
theoret ischen Inhalte für  die Neurorehabi l i tat ion.  Die Fragen müssen innerhalb von 90 Minuten 
handschri f t l ich unter  Aufs icht  beantwortet  werden.  Es  dürfen keine schr i f t l ichen Unter lagen oder 
dig i ta le Medien genutzt  werden.  
 
 
(2)  LLK 2 -Schr i f t l icher  Befund eines Kurspat ienten:   
Jeder/e Kurstei lnehmerIn erstel l t  im Rahmen des Kurses eine Befunddokumentat ion und einen Be-
handlungsplan mit  Z ie l formul ierung von einem Kurspat ienten.  Der  schr i ft l iche Befund or ient iert  
s ich am Model l  der  Kl in ischen Praxis  im Bobath-Konzept  (MBCP).  Der/die Kurstei lnehmerIn erstel l t  
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diesen schr i f t l ichen Befund nach den Vorgaben und einem Befundbogen des lehrenden 
Instruktors.  
 
(3)  LLK 3 -Prakt ischer  Tei l :  
Dieser  Tei l  der  LLK f indet  im letzten Tei l  des IBITA anerkannten Bobath-Grundkurses statt .  Die LLK 
besteht  aus Befunderhebung und den konkreten Behandlungsansätzen bei  e inem zentral -
neurologisch betroffenen Pat ienten.  Dieser  Tei l  wird in  Form eines Workshops oder während der  
prakt ischen Arbeit  mit  Pat ienten überprüft .  Jeder/e Kurstei lnehmerIn hat  30 Minuten Zeit  dem 
Instruktor  Befund und Behandlungsstrategien vorzustel len.  
 
(4)  LLK 4 -Projektarbeit  
Der/die Kurstei lnehmerIn muss eine Projektarbeit  zwischen den Kurstei len erstel len.  S ie  ist  Tei l  
des selbstgesteuerten Lernens.  In  der  Ausarbeitung wird ein Pat ient  mit  e iner  zentralneurolo-
gischen Störung von dem/der Kurstei lnehmerIn eigenverantwort l ich betreut.   
Die Projektarbeit  muss folgende Struktur  haben:   

•  Titel  
•  Zusammenfassung 
•  Einleitung zum Fal lber icht  e inschl ießl ich einer  Erklärung,  dass  die Zust immung des 

Pat ienten  e ingeholt  wurde.  
•  Darstel lung des k l in ischen Fal les  einschl ießl ich der  Krankengeschichte,  der  funkt ionel len 

Bewegungsanalyse und des Gebrauchs von spezi f ischer  Faci l i tat ion,  um das Potent ia l  des 
Pat ienten zu ident i f iz ieren.  

•  Bewegungsdiagnose (Hauptproblem und angewandte kompensator ische Strategien)  
•  Erstel lung einer  oder mehrerer  Arbeitshypothesen 
•  Verwendung relevanter  Ergebnismessungen 
•  Behandlung 
•  Re-Evaluat ion 
•  Diskuss ion und wicht ige Lernpunkte 
•  Literaturangaben 

Der schr i ft l iche Fal lber icht  sol l te  die aktuel le  Evidenzbasis  integr ieren,  um das Cl in ical  Reasoning 
des Kurstei lnehmers zu untermauern  
Es  müssen 3 Behandlungseinheiten á 30 Minuten dokumentiert  werden.  Für  jede Behandlung 
müssen mindestens 6 Behandlungsaspekte per  Foto dargestel l t  werden.  Optional  kann der  
Instruktor  den Kursei lnehmern zusätz l ich ein theoret isches Thema z.B.  mit  L i teraturrecherche zur  
eigenständigen Bearbeitung stel len,  dass  bei  der  Bewertung der  Projektarbeit  angerechnet  
werden kann.   
Der  Umfang der Projektarbeit  i st  auf  mindestens 2000 bis  höchstens 4000 Worte festgelegt .  
 
(5)  Vorbereitung und Ankündigung 
Die Termine und zeit l ichen Vorgaben zu den LLK werden zu Beginn des Grundkurses bekannt-
gegeben.  Der/die InstruktorIn stel l t  den Kurstei lnehmern zu Beginn des Kurses das Bewertungs-
schema zu den einzelnen LLK zur  Verfügung.  Für  die Projektarbeit  stel l t  der/die InstruktorIn die 
Richt l in ien der  Durchführung und ggf .  d ie Themen in schr i ft l icher  Form zur  Verfügung.  Er  
vereinbart  formale Vorgaben wie z .B.  Umfang,  Gl iederung und den Abgabetermin.  
 
(6)  Erfolgreiches Bestehen der  LLK 
Bei  erfolgreich absolv ierten LLK erhält  der/die Kurstei lnehmerIn ein IBITA Zert i f ikat ,  in  dem 
ausdrückl ich bescheinigt  wird,  dass  die Tei lnahme am Weiterbi ldungslehrgang IBITA anerkannten 
Bobath–Grundkurs  erfolgreich abgeschlossen wurde.  Das IBITA Zert i f ikat  berecht igt  dazu,  auf  
Grund einer  ärzt l ichen Verordnung Erwachsene mit  ZNS-Erkrankungen einschl .  des Rückenmarks 
selbstständig nach dem Bobath-Konzept  zu behandeln.  
Das IBITA Zert i f ikat  berecht igt  zur  Tei lnahme an einem IBITA anerkannten Aufbaukurs.  
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(7)  Nicht  Bestehen der  LLK 
Der/die Kurstei lnehmerIn hat  einmal ig  die Mögl ichkeit ,  jede einzelne LLK zu wiederholen.  Hierzu 
müssen die zu wiederholenden Elemente in  Absprache mit  dem/der InstruktorIn neu erbracht  
werden.  Die schr i f t l ichen Tei le  (LLK1 und LLK2)  können nach Absprache mit  dem/der InstruktorIn 
innerhalb des laufenden Kurses wiederholt  werden.   
Die prakt ische LLK (LLK3)  muss im Rahmen einer  erneuten Tei lnahme an einem neuen IBITA aner-
kannten Bobath-Grundkurs  (maximal  5  Kurstage nach IBITA Regular ien)  in  Abst immung mit  
dem/der InstruktorIn und dem Veranstalter  neu erbracht  werden.  Die Projektarbeit  (LLK4)  kann 
nach Absprache gesondert  wiederholt  werden,  wenn al le  anderen LLK bestanden wurden.  Die 
Wiederholung der einzelnen Abschnitte eines IBITA anerkannten Bobath-Grundkurses inkl .  der  
dazugehörigen Lehr-und Lernzielkontrol len muss innerhalb von 15 Monaten (Datum des 
1.Kurstages)  abgeschlossenen sein.  
 
(8)  Gebühren 
Für  die Durchführung der  LLK wird keine gesonderte Gebühr erhoben.  Bei  der  Wiederholung der  
prakt ischen LLK im Rahmen eines weiteren Grundkurses,  oder  für  Nachholtermine können für  
den/die Kurstei lnehmerIn Kosten wie Bearbeitungsgebühren und Aufwandentschädigungen von 
Seiten des Veranstalters  entstehen.  
 
8. Bedingungen für die Abrechnung von Leistungen auf Grund des IBITA Zertif ikates bei  
den deutschen Krankenkassen (Kostenträgern) 
(1)  Die deutschen Krankenkassen erkennen das IBITA Zert i f ikat  zur  Abrechnung von Hei lmitteln 
an,  wenn sämtl iche nachfolgenden Bedingungen erfül l t  s ind:  

•  Die erforder l iche Tei lnahme an einem IBITA anerkannten Bobath-Grundkurs  muss in  e iner  
von den Krankenkassen akzept ierten Form zert i f iz iert  sein.  

•  Der/die Kurstei lnehmerIn muss vor  der  Tei lnahme an einem IBITA anerkannten Bobath-  
Grundkurs  mindestens e in Jahr  prakt ische Berufserfahrung bei  Vol lzeitbeschäft igung nach 
der  staat l ichen Anerkennung nachweisen (maßgebl ich ist  das Datum des Berufsdiploms).  

•  Als  anrechenbare Berufserfahrungszeiten gelten Tät igkeiten mit  e inem Mindestumfang von 
15 Wochenstunden.  

•  Tei lzeitbeschäft igungen werden entsprechend ihrer  wöchent l ichen Arbeitszeit  
berücksicht igt  (bei  30 Wochenarbeitsstunden 1,5 Jahre Wartezeit ,  bei  20 
Wochenarbeitsstunden 2 Jahre Wartezeit ,  bei  15 Wochenarbeitsstunden 2,25 Wartezeit ) .   

•  Es ist  e in  Tät igkeitsnachweis  des Arbeitgebers  erforder l ich.  
 
(2)  Die Verantwortung für  die E inhaltung dieser  Zulassungsvoraussetzungen hat  der/die Kurs-
tei lnehmerIn.  Wird nachträgl ich bekannt,  dass  ein/e Kurstei lnehmerIn die Voraussetzungen nicht  
erfül l t ,  erkennen die deutschen Krankenkassen das IBITA Zert i f ikat  nicht  an.  
 
(3)  Der/die InstruktorIn,  sowie der  VeBID übernehmen keine Gewähr dafür,  dass  trotz  Erfül lung 
al ler  Vertragsbedingungen und Zulassungsvoraussetzungen die Anerkennung bei  den Kosten-
trägern erfolgt .  Dies  l iegt  nicht  im Verantwortungsbereich des VeBID oder des Instruktors.  
 
9. Sonstiges 
(1)  Es  wird erwartet ,  dass  zwischen den Kurstei len mit  Pat ienten mit  zentralneurologischen 
Störungsbi ldern gearbeitet  wird,  um die Kurs inhalte durch die prakt ische Arbeit  zu vert iefen.  
 
(2)  Das IBITA Zert i f ikat  berecht igt  nicht  dazu,  a ls  Bobath- InstruktorIn tät ig  zu sein.  Hierzu besteht  
eine gesonderte Weiterbi ldungsordnung der  IBITA.  
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(3)  Der/die Kurstei lnehmerIn verpf l ichtet  s ich,  über a l le  im Rahmen des Lehrgangs erhaltene 
vertraul iche Daten insbesondere über Pat ienten,  die während des Lehrgangs behandelt  werden,  
Dr itten gegenüber St i l l schweigen zu bewahren.  
 
___________________________________ 
Ort ,  Datum 
 
 
___________________________________         _______________________________________ 
Bobath- InstruktorIn,  IBITA anerkannt                Kurstei lnehmerIn 


